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Die Ammerland-Klinik GmbH, Akademisches Lehrkrankenhaus der Med. Hochschule 
Hannover, ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft.

Unsere Kollegen* der Station A10/11 versorgen nicht nur Allgemein- und Viszeralchi-
rurgische  Patienten* und HNO-Patienten*. Zusätzlich betreuen sie fachübergreifend 
15 Betten in unserem Wahlleistungsbereich und sind zertifiziertes Darmzentrum.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- oder auch Teilzeit einen

Gesundheits- und Krankenpfleger*
für unsere A10/11 l Allgemein- und Viszeralchirurgie
*Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht. 

Deine Aufgaben bei uns
 Die prä- und postoperative Versorgung unserer Patienten 
 Eigenverantwortliche Durchführung von pflegerischen/medizinischen Maßnahmen 
 Umsetzung der in der Klinik etablierten Pflegestandards 
 Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen 
 Anleitung der Schüler auf Station bei pflegerischen/ medizinischen Maßnahmen 
Du passt in unser engagiertes Team, wenn du
 eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger* abgeschlossen hast 
 gerne in der chirurgischen prä- und postoperativen Pflege arbeitest 
 motiviert bist, das Maximum für den Patienten herauszuholen 
 den hohen pflegerischen Standard, den du erlernt hast, auch lebst 
 Teamplayer bist und Wertschätzung sowie respektvoller Umgang für dich  
   selbstverständlich sind 
Um dich von uns zu überzeugen, bieten wir dir
 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem engagierten und tollen Team 
 ein individuelles und strukturiertes Einarbeitungskonzept
 geplante 5,5-Tage-Woche (trotz Schichtdienst) bei minutengenauer 
 Arbeitszeiterfassung
 die Arbeit nach PpuGV (z.B. im Nachtdienst mit drei exam. Pflegekräften)
 Unterstützung durch Pflegeassistenten*
 die digitale Patientenakte und Fieberkurve - Papierkram war gestern! 
 eine tariflich abgesicherte Vergütung nach dem TVÖD 
 Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie -  
 ab Sommer 2022 auch mit betriebsnaher Kita! 
 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Damit sollte deinem Vorstellungsgespräch nichts im Wege stehen!
Bewirb dich einfach bis zum 12. Dezember 2021 per E-Mail oder  
über das Bewerbungsformular auf unserer Webseite.
www.ammerland-klinik.de/karriere

Wir freuen uns  
darauf, dich  

kennenzulernen!

 


